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PRESSEMITTEILUNG 
 

Rechtliche Fusion der Sparkasse Gütersloh-Rietberg 

und der Stadtsparkasse Versmold ist erfolgt. 

 

Mit dem heutigen Tag sind beide Häuser zur neuen Sparkasse Güters-

loh-Rietberg-Versmold vereint und die Voraussetzungen für einen gu-

ten Start stehen. „Nun starten wir in eine neue Zeit. Gemeinsam mit 

allen Kolleginnen und Kollegen wollen wir die kommenden, vielfältigen 

Herausforderungen meistern, die Zukunft gestalten und das Sparkas-

sengeschäft in unserer Region langfristig sichern“, so Kay Klingsieck, 

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Diese hat nunmehr eine Bilanz-

summe von deutlich über 3 Mrd. Euro und steht mit ihren Hauptstellen 

in Gütersloh, Harsewinkel, Rietberg und Versmold sowie den weiteren 

zehn Geschäftsstellen ihren Kundinnen und Kunden gerne mit Rat und 

Tat, auch „wenn*s um mehr als Geld geht“, zur Seite. 

„Die neue Sparkasse hat ein tolles Team und wir werden die nun ge-

schaffenen Potenziale nutzen, dass unsere Kundinnen und Kunden, 

der lokale Mittelstand und unsere Region insgesamt davon profitieren“, 

erläutert Kay Klingsieck weiter. Die Synergien, die sich nach und nach 

- zum Beispiel bei der Regulatorik ergeben - und damit Freiräume 

schaffen, werden genutzt, um Innovationen weiter zu entwickeln und 

die digitalen Strukturen parallel weiter zu gestalten. „Wir sind gespannt 

auf das, was da noch kommt und freuen uns auf den Start und die 

kommenden Jahre“, so Kay Klingsieck mit Blick auf die Zukunft. 

An dieser Stelle bittet die Sparkasse schon jetzt um Verständnis, dass 

es am Wochenende 22. und 23. Oktober, bedingt durch die Vereini-

gung der Datenbestände, zu deutlichen Einschränkungen bei der Nut-

zung von Geldausgabeautomaten, Selbstbedienungsgeräten, bei 
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Kartenzahlungen und im Onlinebanking kommen kann. Sie bittet daher 

darum, dass sich ihre Kundinnen und Kunden für diese beiden Tage 

mit Bargeld versorgen. Details dazu werden zeitnah veröffentlicht und 

auch über verschiedene weitere Medien bekanntgegeben. 
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